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«Es gibt keinen Gast, den wir nicht haben wollen»
Während das «Renaissance» gegenüber Ende
August schliesst, entsteht
im Glattpark das Kameha
Grand Hotel. Der «StadtAnzeiger» hat die Baustelle
besichtigt.

«Puregold»-Bar (53 Plätze), eine Restaurant-Terrasse (86 Plätze), ein italienisches Restaurant mit hausgemachter Pasta aus der Show-Küche
(136 Plätze), ein japanisches im ersten Stock (44 Plätze), ein Fitnessstudio und einen Spa-Bereich mit Jacuzzis auf der Dachterrasse. All das soll
nicht nur Hotel-, sondern auch Gästen aus dem Quartier zugänglich
sein, wie Langhammer versichert:
«Es gibt keinen Gast, den wir nicht
haben wollen.» Schliesslich bedeutet
«Kameha» auf Hawaii «der Einzigartige», womit hier der Gast gemeint
ist.

wir an der Elektrositzung finden, da
brauchen wir noch eine Steckdose,
und wenn ich heute durch die Baustelle gehe, entdecke ich an der entsprechenden Stelle tatsächlich eine
Leitung», schwärmt Langhammer.

Jeder Bar ihren Kühlraum

Bis zu einem gewissen Stadium sehen alle Baustellen sehr ähnlich aus:
Betonpfeiler stützen Betondecken,
dazwischen deuten Backsteinmauern
Räume an. Doch spätestens, wenn
Fenster und Fassadenteile hinzugefügt werden, bekommt ein Bau auch
für Laien sein Gesicht.
Dass dieser Eindruck täuscht,
zeigte eine Baustellenbesichtigung
vergangene
Woche:
Jan-Phillipp
Langhammer, Projektleiter des Kameha Grand Hotels Zürich, führte eine kleine Schar durch seinen künftigen Arbeitsort und erklärte anhand
von Stelltafeln mit computergenerierten Bildern, wie aus den noch kahlen
Hüllen bis Frühling 2015 luxuriöse
Säle, edle Zimmer, schöne Restaurants und Bars werden sollen.
Dass er dabei keinen Spickzettel
benötigte, liegt am Vorgehen der Erbauer: Als künftiger Direktor des Hotels mit «Fünf-Sterne-Service, nicht
-Preisen» ( Slogan des «Kameha»Gründers Carsten K. Rath) ist Langhammer bereits seit der Planungsphase dabei. «Es ist schon toll, wenn

Und Steckdosen braucht es viele, soll
so ein Betrieb später reibungslos laufen. «Wir haben viel Hirnschmalz
reingesteckt», erklärt der gebürtige
Deutsche mit Erfahrung in mehreren
Hotels der Lifestyle Hospitality & Entertainment Group, zu der auch das
«Kameha» Zürich gehört. So gehört
zu den verschiedenen Bars im Erdgeschoss jeweils ein eigener Kühlraum.
«So müssen wir nicht wagenweise
Flaschen quer durch unsere 500 Gäste im Foyer karren», so Langhammer. Die Bier-Zapfhahnen sind nicht
mit Fässern unter dem Tresen, sondern solchen im Keller verbunden,
wo automatisch auf das nächste volle
geschaltet wird. Und in den «Kameha
Dome», den grössten von mehreren
Veranstaltungsräumen, führen nicht
nur ein separater Zugang, sondern
auch eine befahrbare Rampe. Und
die Halle ist so konstruiert, dass sich
an speziellen Haltepunkten an der
Decke sogar ein Auto aufhängen lässt
– laut Langhammer «alles Dinge, die
wir in andern Hotels schon gebraucht
haben».
Wer nicht gleich einen ganzen
Kongress besuchen will, findet eine
Shisha-Lounge (9 Sitzplätze), eine
Smokers Lounge (13 Sitzplätze), die

Unfall im Bahnhof
Oerlikon – Zeugenaufruf

Schnupperlehre und viel Information

Roger Suter

Am frühen Samstagmorgen, 1. Februar, wurde ein junger Mann im
Bahnhof Oerlikon von einem Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er
noch am Unfallort verstarb. Die
Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.
Offenbar wurde der 19-Jährige
von der SN7 erfasst, welche sich um
3.46 Uhr Richtung Zürich in Bewegung setzte. Auch die sofortige Hilfe
kam für den jungen Mann zu spät, er
verstarb noch auf der Unfallstelle.
Die Umstände sind noch unklar, ein
Unfall steht derzeit im Vordergrund.
Gemäss ersten Angaben war der
Schweizer mit tamilischen Wurzeln
offenbar zuvor in Begleitung von
mindestens einer weiteren Person.
Die Stadtpolizei und das Forensische
Institut Zürich haben entsprechende
Ermittlungen aufgenommen.
Der Unfall ereignete sich am
Samstagmorgen, 1. Februar, etwa
um 3.46 Uhr im Bahnhof Oerlikon,
im Sektor C des Perrons am Gleis 8.
Wer Angaben dazu machen kann
oder wem die jungen Männer mit tamilischen Wurzeln aufgefallen sind,
soll ich bei der Polizei melden. (sa.)
Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117.

ANZEIGEN

Personalrekrutierung ab April

Wenn der «Kameha Dome» fertig ist (siehe Plakat, unteres Bild), könne
man hier sogar Autos an die Decke hängen, erläutert Jan-Phillipp LangFoto: Roger Suter
hammer, der künftige Direktor.

Winterkonzert
in der Schule

Per Mitte Januar 2014
waren im Kanton Zürich für
den Lehrbeginn im Sommer
noch rund 50 Lehrstellen
offen – darunter auch
solche für Schreinerinnen
und Schreiner.
Die Welt ist gross, und ebenso sind es
die möglichen Berufsfelder. Jedes fordert und fördert andere Fertigkeiten.
Ein valabler Weg, Interessen abzuchecken, sind die Schülerinfo-Nachmittage in den Kurs-Zentren des
Schreinermeisterverbandes. Sie stellen ein bisschen Schnupperlehre,
verbunden mit viel Informationen
zum Beruf und zur Ausbildung dar,
konzentriert auf einen Nachmittag.
Auch Mamas und Papas sind an diesen Infoveranstaltungen sehr willkommen, nicht selten tragen sie
massgeblich zur Entscheidungsfindung bei.
Die Ausbildungsverantwortlichen
in den Zentren Opfikon-Glattbrugg
(26. Februar), Winterthur-Ohringen
(19. März) und Wetzikon (26. März)
begleiten die baldigen Schulabgänger
durch den Nachmittag. Sie orientie-

Der Schreinerberuf bietet interessantes und gefragtes Handwerk.
ren über die Dauer der Lehre, den
Berufsabschluss, den Aufwand in der
Schule und im Lehrbetrieb sowie in
den überbetrieblichen Kursen, über
die Möglichkeit der Berufsmittelschule und über die Weiterbildung.Man
spricht über Fähigkeiten, die sich
nicht nur auf das Handwerkliche beziehen, über Vorstellungsvermögen
und anderes mehr.
Aber Achtung: Das ist nichts für
Angsthasen! Um das Feeling ein bisschen konkreter zu bekommen, wird

Vor allem an Geschäftsreisende richten sich die 224 Zimmer der Klassen
Premium, Superior und Deluxe sowie
die 21 Suiten zu verschiedenen Themen, vom «Casino» mit Roulettetisch
bis zur «Diva» mit Movie-Star-Spiegel
und begehbarer Garderobe.
In der Tiefgarage finden neben
Technik und Lagerräumen auch 64
Autos Platz. Das sollte reichen, liegt
doch die Haltestelle der Glattalbahn
beinahe vor der Tür.
Das Leitungsteam umfasst bereits
drei Personen; im April fängt eine
Personalverantwortliche an, die dann
bis zur Eröffnung im April 2015 die
übrige Belegschaft rekrutiert. Dieser
frühe Termin ist nichts Aussergewöhnliches in der Branche. «Für
manche Events erfolgen die Buchungen zwei oder drei Jahre im Voraus»,
weiss Langhammer.
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ein kleines Werkstück gefertigt. Dazu
werden (unter Anleitung und kompetenter Führung) grosse Maschinen
bemüht, die nicht nur Lärm machen,
sondern ganz schön Schaden anrichten können, was sich am Holz bei
richtigem Einsatz positiv im Sinn des
Endprodukts auswirkt. (pd./sa.)
Weitere Informationen und Anmeldeformulare (bis 10 Tage vor der Veranstaltung) können beim SVZ, Schreinermeisterverband des Kantons Zürich, info@schreiner-zh.ch, 044 315 55 44 bezogen werden.

Am 27. Januar fand ein Winterkonzert im Singsaal des Schulhauses
Lättenwiesen statt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarteten gespannt den Beginn der musikalischen Darbietung.
Um 19 Uhr begann dann das einstündige Konzert mit vielen Melodien, die extra für Geige und Klavier
arrangiert worden waren. Die insgesamt 37 Schülerinnen und Schüler
der Violinlehrerin Ursula Zimmerli
und des Klavierlehrers Hans-Martin
Bossert trugen die Stücke vor, welche sie bereits seit November letzten
Jahres eingeübt hatten – so intensiv,
dass sie ihre Beiträge auch im Schlaf
hätten spielen können. Zu guter
Letzt hatten sie an den Finessen gefeilt: piano, staccato, legato, das
heisst, die Melodie leiser, kürzer
oder gebunden zu spielen.
Die Schülerinnen und Schüler,
aber auch die Lehrpersonen gaben
ihr Bestes, und der Einsatz hat sich
wirklich gelohnt: Das Konzert war
ein voller Erfolg. Danach offerierte
die Musikschule den Mitwirkenden
und den Gästen einen Apéro, bei
dem die Eindrücke erörtert werden
konnten.
Mustafa Yildirim

